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Modellen mit paddellosem Zweiblatt-Rotor-
kopf eingesetzt werden. Entsprechend der
ursprünglichen Intension stellt aber auch die
Stabilisierung von Mehrblattköpfen, wie sie
meistens bei Scale-Helikoptern verwendet
werden, ebenso wenig ein Problem dar wie
der im jeweiligen Modell verwendete Antrieb.
Analog der Entwicklung versteht es sich fast
von selbst, dass der Gyro zur Heckstabilisie-
rung nicht nur integriert wurde, sondern ak-
tiv und wechselwirksam mit der Stabilisie-
rung des Rotorkopfs sowie dem Drehzahl-
regler zusammenarbeitet.

Hardwareversionen
Um den unterschiedlichen Einsatzberei-

chen gerecht zu werden, stehen dem Anwen-
der zwei Ausführungen zur Wahl, das VStabi
Standard sowie das Mini-VStabi. Die beiden
aktuellen Varianten der so genannten »Blue-
line«–Serie unterscheiden sich zunächst ein-
mal optisch durch ihre Bauform sowie der
beim VStabi Standard in einem separaten
Gehäuse untergebrachten Sensoreinheit.
Beide können ohne Spannungsreduzierung
direkt an einem 2s-LiPo-Akku betrieben wer-
den. Ihre Strombelastbarkeit ist auch für
Hochleistungsservos im harten 3D-Betrieb
vollkommen ausreichend dimensioniert.

Möchte man vibrationsstärkere Verbrenner-
helikopter oder Scale-Modelle damit ausstat-
ten, kommt das VStabi Standard zum Ein-
satz. Es ist in solchen Modellen besser posi-
tionierbar, zudem wird durch das nur eine zur
Sensoreinheit führende Kabel die Vibrations-
übertragung reduziert. Zudem bietet diese
Variante die Möglichkeit, neben dem An-
schluss von maximal vier Taumelscheiben-
servos zwei weitere Ausgänge für beliebige
Zusatzfunktionen zu nutzen.

Für alle anderen Anwendungen in Elektro-
Helis ist das Mini-VStabi die erste Wahl, wo-
bei bei diesem die neu implementierte Dreh-
zahlregelung nur mit einem Summensignal-,
Satelliten- oder S-Bus-Empfänger realisiert
werden kann.

Zur Bedienung und Programmierung ist ne-
ben dem optional erhältlichen Bedienteil
auch ein passender Bluetooth-Adapter er-
hältlich, der eine schnurlose Programmie-

rung mit dem PC sowie ab der Softwarever-
sion 5.2 mittels jedem Android-basierten
Smartphone ermöglicht.

Softwareversionen
Neben der Hardware bieten sich auch be-

züglich der Software zwei Auswahlmöglich-
keiten. Im Auslieferungszustand befindet
sich auf den Geräten die so genannte Ex-
press-Software, mit der alle für den normalen
Anwendungsfall benötigten Parameter ange-
passt werden können. Die Struktur ist hierbei
äußerst anwenderfreundlich gehalten. be-
wusst wurde die Zahl der einstellbaren Wer-

te auf das Nötigste beschränkt, um Fehlein-
gaben und deren Folgen bei Standardkonfi-
gurationen weitestgehend auszuschließen.

Möchte oder benötigt man einen Zugriff auf
den vollen Umfang an einstellbaren Werten,
ist die Verwendung der in der aktuellen Ver-
sion neu hinzugekommene Drehzahlregler-
Funktion für Verbrenner- oder Elektro-Helis
geplant oder wird z. B. ein Blick auf die erwei-
terte Vibrationsanzeige oder das Ereignis-
Logfile nötig, wird die Version V5 Pro benö-
tigt. Dieses kann online über die Hersteller-
seite bezogen werden.
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Das Fliegen ohne Paddelstange ist in den
vergangenen Jahren – insbesondere in der
europäischen 3D-Szene – nahezu Standard
geworden. Diesem folgend bieten mittlerwei-
le eine Vielzahl an Herstellern entsprechen-
de Fluglagen-Stabilisierungssysteme an.
Vorreiter dieser revolutionären Entwicklung
war Ulrich Röhr mit dem von Mikado vertrie-
benen VStabi, das seit kurzem mit der Soft-
wareversion 5.2 und damit auch einigen neu-
en Funktionen aufwartet. Grund genug, ei-
nen näheren Blick auf das kleine, blaue
Gleichgewichtsorgan für RC-Helis zu werfen.

Geschichte
Die sehr eigenwilligen und instabilen Flug-

eigenschaften seiner mit einem 2.00-mm-
Sechsblatt Rotorkopf ausgestatteten Sikor-
sky S-64 Skykrane brachten Ulrich Röhr be-
reits 1999 auf die Idee, dem Modell durch die

elektronische Simulation einer Paddelstange
eine angenehmere Steuerbarkeit zu verlei-
hen. Ziel des Hanauer Ingenieurs mit reich-
lich Modellbauerfahrung war hierbei nicht
die Entwicklung eines Autopiloten, sondern
die dynamische Verbesserung der Flugei-
genschaften von mechanisch unstabilisier-
ten Rotorköpfen.

Im Jahr 2000 begann er dann mit der Ent-
wicklung einer entsprechenden Regelungs-
technik und dem Bau des aus handelsübli-
chen Kreiselelementen bestehenden Stabili-
sierungssystems für Nick und Roll. Im
Frühjahr des Folgejahres absolvierte der da-
mals noch riesige Kasten in einem eigens an-
gefertigten Trainer erfolgreich seinen Erst-
flug – VStabi war geboren.

In schier unzähligen Tests, Verbesserun-
gen und Erprobungen mit unterschiedlichen
Bauelementen schritt die Entwicklung in den
darauf folgenden Jahren schnell voran bis
2004 das Stabi-System, noch ohne integrier-
ten Heck-Gyro, zum ersten Mal in Kleinserie
gefertigt wurde. 2005 implementierte Ulrich
zusätzlich die Stabilisierung des Hecks, be-
vor 2006 der Vertrieb über Mikado erfolgte.

Einsatzbereiche
Das elektronische Dreiachsen-Gyrosystem

VStabi kann bei allen erdenklichen Trainer -

VSTABI 5.2
MIKADO MICHAEL MENGE

FLYBARLESS Pionier 
mit neuer
Software

Michael Menge nahm das Flybarless-System von
Miakdo in der aktuellen Version 5.2 unter die Lupe

VStabi 5.2 von Mikado
Ausgereifter Pionier

Grundprogrammierung
Das System-Setup ist äußerst praxisorien-

tiert ausgelegt und stellt selbst für den erst-
maligen Anwender keine Hürde dar. Das Le-
sen der zum Lieferumfang gehörenden, klar
verständlichen Anleitung sowie ein korrekter,
mechanischer Aufbau des Modells werden
hierbei natürlich vorausgesetzt. Folgt man
dann im Rahmen der Programmierung
Schritt für Schritt den 11 (bzw. 12 bei Nut-
zung des Drehzahlreglers) Eingabefeldern
der Software, sollte der erfolgreiche Erstflug
nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Noch ausführlicher und mit zusätzlichen, le-

Die erste Version des
VStabi kurz vor dem 

ersten Erprobungsflug 
im Frühjahr 2001.

Der Lieferumfang umfasst neben der Hardware eine
Schnellanleitung, eine Software-CD, drei bzw. fünf
Patch- und ein USB-Programmierkabel sowie ein bzw.
zwei Klebepads.

Die Standardvariante ver-
fügt über deutlich mehr
Anschlussmöglichkeiten
als das Mini-VStabi.

Der Setup-Wizard führt
den Nutzer mit ausführ-

lichen Erklärungen in 11
Schritten (12 bei Ein-

satz des Drehzahlreg-
lers) durch die Grund-

programmierung.

Vom Empfängeran-
schluss bis hin zu den
am Sender vorzuneh-

menden Einstellungen
werden alle Schritte

leicht verständlich er-
klärt. Sollte man trotz-

dem an einem Punkt
hängenbleiben, besteht

bei vorhandener Inter-
netverbindung die Mög-
lichkeit, über den Hilfe-

Button direkt auf die
entsprechende Seite

der VStabi-Homepage
mit weiteren Erläuterun-

gen zu gelangen.

Ausgereifter Pionier
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Mikado VStabi und Mini-VStabi
Sensoren 3 MEMS
Anschlüsse Servos, Empfänger, 

Futaba S-Bus, Summensignal, 
2x Spektrum-Satellit, USB

Stecksystem Anschlusskabel UNI
Abmessungen Mini-VStabi 28 x 37 x 12 mm
Gewicht Mini-Vstabi 13 g
Abmessungen VStabi 45,5 x 33,8 x 16 mm, 

Sensor: 28,5 x 28,5 x 10
Gewicht Vstabi 26,4 g
Betriebsspannung 3,5 – 9 V
Preis Mini-VStabi € 279,–
Preis VStabi € 299,–
Preis Upgrade auf Pro US$ 49,–

Hersteller/Vertrieb Mikado
(www.mikado-heli.de)

Bezug Mikado, Fachhandel

TECHNISCHE DATEN

Funktion Express Pro
Direktanwahl der einzelnen Setup-Schritte - ja
Taumelscheibentypen mech., 90°, 120° mech., 90°, 120°
Beliebige Taumelscheibe (manuelle Einstellung) - ja
Einstellbare Taumelscheibendrehung - ja
Geometriekorrektur dauerhaft ein schaltbar
Mögliche Servotypen an der Taumelscheibe digital digital oder analog
Zyklische Einstellung einfache Justierung Präzisionsjustierung
Pitch-Einstellung Laufrichtungswahl genaue Wertermittlung
Pitch-Pump (Verstärkung schneller Pitchbewegungen) - ja
Cyclic Ring (Wegbegrenzung Taumelscheibe) fest variabel
Feintrimmung (Trimmung bei Maximal-Pitch) - ja
Automatischer Optimizer für die Taumelscheibe - ja
Drehmomentausgleich Heck fest variabel
Optimizer-Parameter Heck (Dreh- und Stopverhalten) - 2 (links und rechts)
Wendigkeitseinstellung Dual-Rate im Sender Sender, Software
Expertenparameter Taumelscheibe - 5
Heck Empfindlichkeitseinstellung Sender Sender, Bankswitch
Expo-Funktion für Heck und Taumelscheibe fester Wert variabel
Gyro-Modus Heading-Lock Heading-Lock, Normal
Expertenparameter Heck - 12
Bankswitch (Flugphasenschaltung) nur im Sender 4 Bänke, Sender
Erweiterte Vibrationsanalyse - ja
Ereignis Logfile - ja
Drehzahlregler für Verbrenner- und Elektro-Helis - ja

Die Funktionsunterschiede der aktuellen Software 5.2 im Überblick

49ROTOR 11I2011

ge. So wurde bei der Entwicklung viel Wert
auf einen ausgewogenen Einsatz der zur Ver-
fügung stehenden Motorleistung im Hinblick
auf eine gute Heckperformance gelegt. 

Feed Forward
Eine sich aus der Verschmelzung des Reg-

lers in das Gesamtsystem ergebene Beson-
derheit besteht darin, dass die Lastzustände
an Taumelscheibe und Heck direkt auf den
Regelalgorithmus Einfluss nehmen. Dieser,
technisch »Feed Forward« genannte Begriff
beschreibt die Eigenschaft eines Systems,
bestimmte Lastzustände bereits im Voraus
zu erkennen und einzuplanen. Dadurch,
dass VStabi aufgrund der Steuereingaben
bereits im Vorfeld weiß, wann eine Drehzahl-
veränderung zu erwarten ist, kann der inte-
grierte Regler quasi schon Gas geben, bevor
die Drehzahl überhaupt einzubrechen be-
ginnt. Diese, sich im Millisekundenbereich
abspielende Vorgänge ergeben in der Praxis
einen enormen Performancegewinn. In der
Software werden diese Reglerreaktionen mit
den Parametern »Pitch-Zugabe« und »Zykli-
sche Zugabe«den persönlichen Bedürfnis-
sen entsprechend eingestellt.

Ebenso kann der so genannte dynamische
Feed Forward vorhergesagt werden. Er ist
vor allem für kurzzeitige Beschleunigungs-
vorgänge zuständig, wie z. B. vertikale Be-
schleunigung durch schnelle Pitcheingaben,
bei der anfangs zusätzliche Leistung benö-
tigt wird, bis eine bestimmte Steigrate an-
liegt. Die Empfindlichkeit dieser Funktion
wird über das Drehzahlreglermenü der Soft-
ware mit dem Parameter »dynamische Pitch-
Zugabe« beeinflusst.

Neu: Bailout 
(Autorotation-Trainings-Modus)

War das Üben von Autorotationen bisher
gerade für Ungeübte recht risikobehaftet, ist
in dieser Disziplin mit der Einführung des
Drehzahlreglers zumindest für Besitzer von
Elektro-Helis ein großes Stück Sicherheit da-
zugekommen. Aktiviert man im »Regler II«-
Menü bei den Grundeinstellungen die Optio-
nen »Autorotation Trainingsmodus« sowie
»Leerlauf im AR Training«, ist der so genann-
te Bailout-Modus aktiv. Er bewirkt, dass sich
die sonst lange Anlaufzeit der Regler um bis
zu 80% (je nach Reglertyp) verkürzt und so-
mit z. B. beim Abbruch einer unsicheren Au-
torotation viel schneller wieder die Solldreh-
zahl am Rotorkopf anliegt. Der Leerlauf-Bai-
lout (»Leerlauf im AR Training«) sorgt dafür,
dass der Motor während der Autorotation in
der geringstmöglichen Umdrehungszahl mit-
läuft und im Fall des Abbruchs ein schnelles
und getriebeschonendes Hochlaufen ge-
währleistet ist. Versierte Piloten haben in die-
ser Funktion natürlich auch ein neues Spiel-
zeug gefunden, wie man bereits bei vielen
Demoflügen sehen konnte.

Drehzahlregler für Verbrenner
Zwar hält die Verwendung von Elektroan-

trieben immer mehr Einzug in unser Hobby,
allerdings haben Verbrenner-Modelle durch-
aus noch eine sehr große Anhängerschar.
Auch diese Gruppe wurde bei der Entwick-
lung der neuen Funktion berücksichtigt.

Nach dem Einbau und Anschluss eines ent-
sprechenden Drehzahlsensors kann das
VStabi Standard auch zur Regelung eines
solchen Motors verwendet werden. Erfolg-

reich erprobt wurden die Sensoren von
Align, Backplate, Curtis Youngblood, Futaba
GV1, Aerospire und Stator. Wie bei den meis-
ten Drehzahlreglern ist dabei zu beachten,
dass nur ein Magnet mit der Aktivseite zum
Sensor hin montiert wird. 

Auch hier kann durch die Einbindung in das
gesamte System der Drehzahlregler mit einer
sonst nicht üblichen Besonderheit aufwar-
ten: der lastabhängigen Beeinflussung des
Pitchausschlages. Es besteht dadurch die
Möglichkeit, das VStabi so einstellen, dass
bei einem Drehzahleinbruch und bereits voll
geöffnetem Vergaser die Pitchwege automa-
tisch reduziert werden.

Fazit
Seine fast 12 Jahre Erfahrung samt der kon-

tinuierlichen Weiterentwicklung kann VStabi
nicht verheimlichen. Dem Nutzer präsentiert
sich ein intelligentes, ausgereiftes System
mit flexiblen Lösungen für alle erdenklichen
Einsatzvarianten. Trotz der vielfältigen Mög-
lichkeiten, selbst auf die Eigenschaften des
Systems Einfluss zu nehmen, bleibt die Be-
dienbarkeit dank der übersichtlichen, klar
strukturierten und selbsterklärenden Pro-
grammiersoftware durchaus einsteigertaug-
lich. Nimmt man sich etwas Zeit und liest zu-
dem die kaum mehr ausführlicher zu gestal-
tende Website aufmerksam durch, sollten
eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben.
Falls doch, können diese in dem zugehöri-
gen Internt-Forum mit Sicherheit gelöst wer-
den. VStabi ist somit nicht einfach nur ein gut
funktionierendes Flybarless-System, son-
dern ein rundum stimmiges Gesamtpaket.

VStabi in der Praxis
Während es hier sehr theoretisch zuging,

erfahren Sie demnächst auch, wie sich bei-
de Hardware-Varianten samt des Drehzahl-
reglers in einem Shape 9.0 sowie einem auf
Flybarless-Betrieb umgebauten Hirobo
Sceadu bewähren.
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senswerten Hintergrundinformationen verse-
hen wird das Vorgehen auf der VStab- Home-
page www.vstabi.info beschrieben, weshalb
ich an dieser Stelle darauf nicht näher einge-
hen möchte.

Erstflug
Soviel sei den beiden folgenden Ausgaben,

in denen ich über das VStabi in der Praxis be-
richte, bereist vorweg genommen: nach Be-
endigung der 11 grundlegenden Program-
mierschritte sowie der nicht zu vergessen-
den Funktionskontrolle durfte der Proband
das erste Mal abheben. Zuvor überraschte
das System mit dem Steuerverhalten am Bo-
den. Wie bei einem Paddelheli folgte das
Testmodell bereits hier kleinen Steuereinga-
ben, ohne dass es in irgendeiner Weise zum
Kippen neigte. Völlig unspektakulär stand
der Heli nach dem Start wie angewurzelt in
der Luft, ohne dass dafür korrigierende Steu-
ereingaben erforderlich gewesen wären. Im
Gegenteil: der Pilot, der zum ersten Mal ein
solches System einsetzt, muss sich zunächst
an den Zustand des »aktiven Nichtsteuerns«
gewöhnen. Nach einer kurzen Schwebepha-

se, in der man sich schnell an das neue
»Nicht«-Steuergefühl gewöhnt, ging es in
den ersten Rundflug. Bereits jetzt flog der
Heli ohne Neigung zu unerwarteten Reaktio-
nen wie an der Schnur gezogen. 

Trimmflug und Optimierung
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Flugverhal-

ten des Systems zu optimieren: Ein Trimm-
flug sollte in jedem Fall durchgeführt werden.
Er dient dazu, die Nullstellungen auf der Tau-
melscheibe und am Heck zu ermitteln. Da-
durch wird eine präzise, mechanische Ein-
stellung nicht mehr unbedingt erforderlich,
bleibt aber immer noch wünschenswert.
Auch diese Vorgehensweise wird unter dem
Menüpunkt »Autotrim« innerhalb der PC-
Software ausführlich erklärt.

In der Pro-Variante der Software stehen
noch weitere »Optimizer«-Paramater zur Ver-
fügung, an die allerdings aufgrund der
Selbstoptimierungseigenschaften des ge-
samten Systems nicht unbedingt Hand ange-
legt werden muss. Lediglich erfahrenere 3D-
Piloten oder fortgeschrittene, experimentier-
freudige Nutzer werden dort noch

Veränderungen des Ansprechverhaltens vor-
nehmen wollen. 

Neu: der Drehzahlregler
Seit der aktuellen Version erübrigt sich bei

Einsatz eines VStabi (bei Verbrennern nur
VStabi Standard) auch die Verwendung der
Governor-Funktion eines Stellers oder, bei
Verbrennermodellen, eines externen Dreh-
zahlreglers, da diese ab sofort den Funkti-
onsumfang des VStabis vervollständigen.

Für ein derart ausgereiftes System ist es
schon fast selbstverständlich, dass hierbei
nicht einfach nur eine relativ simple Dreh-
zahlreglerfunktion addiert, sondern intelli-
gent in die bereits zur Verfügung stehenden
Eigenschaften integriert wurde. Dem hohen
Drehmoment moderner Elektroantriebe wur-
de dabei besonders Rechnung getragen.

Möchte man nämlich die Drehzahl genau
auf den gewünschten Sollwert bringen,
muss teilweise sehr hart eingegriffen wer-
den, um die nötige Leistung »nachzuschie-
ben«. Da aber das Heck dies nur begrenzt
halten wird, behält der integrierte Drehzahl-
regler dabei immer die Heckleistung im Au-

Über den Hilfe-Button der Funktion »Autotrim« erreicht man bei bestender Internet-
verbindung die entsprechende Seite der Homepage, auf der die Vorgehensweise

des Trimmflugs ausführlich erläutert wird (rechts).

In der aktuellen Version neu hinzugekommen ist der Drehzahlregler und somit
auch das entsprechende Menü zu dessen Grundeinstellung.

Je nach Typ des verwendeten Heckservos kann schnell eine bereits vordefinierte
Auswahl getroffen werden (rechts oben).

Das Optimierungsmenü bietet dem Piloten viele Möglichkeiten, das Regelverhalten
an seine Bedürfnisse anzupassen. Ein Verweilen der Maus über den entsprechen-
den Einstellschiebern lässt Tooltips mit zusätzlichen Erläuterungen erscheinen.
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